
                     Sommerferienplausch 2019 

 

Montag: 05.08.2019 

Am Montag fand der erste Kinderreitmorgen statt. Während die einen 

Kinder mit ihren Eltern zusammen die Pferde/Ponys startklar machten, 

stellten Katrin und Karin mit ihren Kindern und sonstigen Helfer 

Sprünge, Fässer, Ringe und Stangen auf. Die Halle wurde in der Hälfte 

geteilt, damit man abwechseln konnte, auf welcher Seite man reiten 

konnte. Zuerst durfte die Gruppe 1 reiten. Die andern zwei Gruppen 

hatten einen Theorieteil, der von Melch betreut wurde. Zuerst 

mussten wir üben, wie man sich vorstellt, was dann jedes Kind machte. 

Danach zeigt er uns, auf was man beim Ankoppeln und Fahren mit dem 

Pferdeanhänger achten muss. Um selbst mal zu sehen wie es ist in 

einem Pferdeanhänger ist, durften alle Kinder rein und Melch fuhr mit 

dem Hänger 1mal über den Parkplatz. Gleich darauf spielten wir noch 

ein kleines Spiel. Zuletzt sahen wir uns noch die Leuchtartikel für Pferd 

und Mensch an und besprachen, wie man sich bei Dunkelheit kleiden 

sollte, sodass Pferd und Reiter gut sichtbar sind. Danach durften wir 

reiten und die Gruppe 1 ging zu Melch. Die Gruppe 3 hatte bei Katrin 

Reitstunde und die Gruppe 2 bei Karin, die letzte Viertelstunde ritten 

die beiden Gruppen noch zusammen. Als wir fertig waren, sattelten 

die Reitgruppen die Pferde ab und die Gruppe bei Melch half beim 

Aufräumen in der Halle. Als alle ihre Aufgaben erledigt hatten, gab es 

Mittagessen, und zwar Würste vom Grill mit verschiedenen Salaten, 

Brötchen und Chips. Dann gab es noch ein Lolli und einen Kinderriegel.  

 

Dienstag: 06.08.2019 

Am Dienstag Nachmittag stellten wir wieder verschiedene Sachen in 

der Halle auf. Als dann die Gruppe 1 bereit war, durften sie in die Halle 

einreiten, währenddessen übernahm Sandy den anderen Teil. Bei ihr 

hatten wir als erstes das Thema Giftpflanzen. Danach schauten wir das 



Futter der Pferde an, z.B. wieviel kg Heu sie pro Tag fressen oder 

welche verschiedenen Futtermittel es gibt. Zum Schluss stand noch 

das Thema Anatomie des Pferdes auf dem Programm, z.B. wo der 

Ellbogen bei einem Pferd ist. Wie am Montag wechselten wir dann 

wieder, sodass die Gruppen von Sandy zu Katrin und Karin gingen, und 

die andern zu Sandy. Die Gruppe 3 bei Katrin machte als erstes ein 

bisschen Dressur und danach ein paar kleine Sprünge und ein paar 

Galoppstangen. Danach studierten sie auch noch ein kleines 

Springprogramm ein. Die Gruppe bei Karin studierte auch ein kleines 

Programm für den Abschlussabend ein. Dann ritten die beiden 

Gruppen noch zusammen, was gar nicht so einfach war, aber 

schliesslich gut klappte. Als dann alle fertig waren, musste die Gruppe 

bei Sandy wieder die Halle aufräumen, während die anderen sich um 

die Pferde kümmerten. Als alles aufgeräumt war gab es einen feinen 

Zvieri mit Muffins, Schokoladenkuchen, Melone, Äpfel, Pfirsiche und 

Trauben, dazu Cola, Rivella und Wasser.  

 

Mittwoch: 07.08.2019 

Am Mittwoch war schon der letzte Tag, da fing der Kurs erst am Abend 

an. Sandy leitete wieder die Theoriegruppe. Als alles in der Halle 

aufgestellt war und die Kinder mit ihren Pferden bereit waren, ging es 

los. Die Gruppe bei Katrin und Karin probten nochmals für die kleine 

Vorstellung am späteren Abend. Bei Sandy repetierten wir den 

Theoriestoff, den wir am Dienstag bei ihr gelernt hatten. Danach zeigte 

sie uns noch verschiedene Zaumzeuge, z.B. mexikanisches Zaumzeug. 

Als wir das Zaumzeug auseinander genommen hatte, mussten die 

anderen es wieder zusammensetzen. Das eine Zaumzeug war sehr 

einfach zum zusammensetzen, das andere sehr schwierig. Als letztes 

lernten wir noch die verschiedenen Teile des Sattels kennen. Danach 

wechselten die Gruppen wieder. Die Gruppe 2 und 3 probten auch 

noch zusammen die Aufführung. Dann kamen auch schon die Eltern 

und ein paar andere Leute, die unsere Aufführung sehen wollten. Alle 



Kinder hatten Spass und auch die Pferde machten es super beim 

Vorreiten. Danach hiess es wieder Pferde versorgen und gemeinsam 

haben wir noch aufgeräumt. Um sieben Uhr gingen wir alle zusammen 

ins Restaurant ,,Ritterstube‘‘. Dort gab es leckere Spaghetti mit super 

Sauce und feine Getränke. Als alle fertig mit essen waren, gingen die 

Kinder noch ein bisschen draussen und in der Halle spielen. Vor dem 

Dessert bedankten Katrin und Karin sich bei allen Kindern, wie toll sie 

mitgemacht hatten. Dann gab es noch ein leckeres Glace. Als alle fertig 

waren verabschiedeten sich Katrin und Karin von allen Kindern und 

ihren Eltern/Grosseltern. Das waren drei tolle Tage! 

 

Von Livia 


